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Liebe Leserinnen und Leser,

jeden Tag begegnen wir unterschiedlichen Charakteren – interessanten Menschen, 
die ihre ganz eigene Vorstellung davon haben, wie sie ihr Leben und Arbeiten gestalten 
wollen: unsere KundInnen. Die passenden Gebäude und Räume für deren Lebensentwurf 
zu schaffen ist unsere Leidenschaft. Da geht es nicht um generellen Standard. Es geht 
um Unikate. Ausgeklügelte Ideen, die in die Zukunft gedacht sind, und langjährige 
Erfahrungswerte für ein nachhaltiges Bauen prägen uns. Der Schlüssel dazu ist das gute 
Zuhören sowie Verstehen der individuellen Charaktere und deren Wünsche. Wir sind 
Ratgeber – keine vehementen Verteidiger von eigenen Blickwinkeln. Wir sind Baumeister 
mit Innovationskraft – keine Gegner von Neuerungen. 

Unsere Konzepte zeichnen sich dadurch aus, dass wir die gesamte Gebäude- und 
Hauswelt in Einzelheiten denken. Von der Idee über die architektonische sowie 
innenarchitektonische Planung und Visualisierung, den Bauprozess bis hin zum Interior 
Design verstehen wir uns als Full-Service-Partner, der ebenso die manchmal lästigen 
und langwierigen Behördenverfahren übernimmt. So flexibel und individuell die 
Charaktere sind, so stark möchten wir mit unserer Vision Sicherheit bieten. Sicherheit 
in der Ausführung, Sicherheit bei der Auswahl von Materialien und Einrichtungen, 
Sicherheit beim präventiven Erkennen von Schäden – schlichtweg: Sicherheit in Sachen 
zukunftsorientiertes Bauen. 

In der aktuellen Ausgabe des FUNDAMENTs lesen Sie über perfekte Raumaufteilung 
und ansprechendes Interior Design. Wir geben Anstoß zur Diskussion hinsichtlich der 
sich stetig ändernden Begebenheiten in der Baubranche, die Umdenken und neue 
Zusammenarbeitsprozesse erfordern. Sie erfahren Wissenswertes über das Bauelement 
Fenster sowie die Architektur des 21. Jahrhunderts. Wir haben für Sie ein paar unserer 
RIEDERBAU-Kolleginnen zum Thema „Frauen in der Baubranche“ befragt und geben 
Ihnen bereits einen kleinen Vorgeschmack auf unser neues Kompetenzzentrum.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Herzlichst Ihr
Anton Rieder

LEBENS- UND ARBEITSRÄUME 
NEU GEDACHT, GUT GEPLANT, 
FÜR DIE ZUKUNFT GEBAUT!
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Mit großer Achtung vor dem hiesigen Baustil
entstand in Going bei Kitzbühel ein modernes, 

klug konzipiertes Einfamilienhaus. 

Seine Begeisterung für die Region um Kitzbühel wurde bei Hugo Heigl schon als 
Jungspund geprägt. Sobald Zeit war, wurden die Skier eingepackt und dann ging 
es gemeinsam mit seiner Burschen-Clique von Bayern aus nach Tirol. Die vielen 

schönen Urlaube und Kurztrips zum Wilden Kaiser schweißten ihn mit der herrlichen 
Umgebung zusammen, sodass ganz selbstverständlich ein zweites Heimatgefühl ent-
stand. Als vor 22 Jahren dann die Überlegung hinsichtlich eines Lebensraum-Wechsels 
aktuell wurde, zählten Kitzbühel und die umliegenden Orte natürlich zu den Favori-
ten. In Reith wurde schließlich das neue Zuhause gefunden. Hier erwarb das Ehepaar 
Heigl einige Jahre später dann ebenfalls ein Grundstück, auf dem 2012 gemeinsam mit 
RIEDERBAU das erste Haus gebaut wurde. Überzeugt von der Qualität, die durch die per-
fekte Zusammenarbeit und den reibungslosen Bauablauf bestätigt wurde, wurde auch 
das zweite Haus vor 5 Jahren in Going/Prama gemeinsam in Angriff genommen.  > 

STILGETREU & 
ZEITLOS ELEGANT
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EINE SYMBIOSE AUS TIROLER CHARME 
UND URBANER MODERNITÄT 

Das Ehepaar Heigl ist nach wie vor überzeugt von der wundervol-
len Landschaft seines Heimatortes. Doch gerade aufgrund ihrer 
Begeisterung für die Dörfer rund um den Wilden Kaiser sehen die 
beiden die vorherrschende Bauentwicklung auch kritisch. Kei-
nesfalls wollten sie eine der mittlerweile üblichen „viereckigen 
Schuhschachteln“ mit viel Glasflächen oder eine neumoderne 
Hütte, neudeutsch „Chalet“ genannt. Die erfahrenen Bauherren 
wussten, wohin die Reise gehen soll. Der Anspruch war: ein in die 
Region stilgetreu passendes Haus, das hinsichtlich der Innenar-
chitektur klug konzipiert ist und über das Interior Design Gemüt-
lichkeit wie auch urbane Modernität reflektiert. Mit viel Altholz 
wurde nur bei der Außenfassadengestaltung gearbeitet, wodurch 
sich das Haus perfekt in die Umgebung mit den noch ursprüng-
lichen Bauernhäusern eingliedert. Beim Innenraumkonzept ver-
zichtete das Paar bewusst auf den übermäßigen Einsatz von Holz, 
um den Räumen Spielraum für eine individuelle Wirkung zu las-
sen und die Leichtigkeit zu erhalten. Die Kombination von Beton, 
Glas, Stein und Holz zieht sich gekonnt inszeniert durch die ca. 
470 m2  große Wohnfläche. Die Handschrift der bauerfahrenen 
Hausherrin ist klar zu spüren. So wurden beispielsweise die Bä-
der ausgeklügelt selbst konzipiert und die Verstaumöglichkeiten 
wie Speis & Co. aus dem eigentlichen Wohnbereich in den Keller 
verlegt. Hier war für sie eine kluge Anordnung der Bereiche und 
ganz viel Stauraum in Form von integrierten Schränken wichtig. 

WARME FARBEN UND HOCHWERTIGE MATERIALIEN 

Gemeinsam mit dem Einrichtungshaus Aufschnaiter wurde das 
Interieur gestaltet. Wichtig war den beiden, Modernität mit war-
men Farben und hochwertigen Materialien zu unterstreichen, so-
dass die Räume sie jeden Tag von neuem mit Gemütlichkeit und 
zeitloser Eleganz als perfektes Zuhause überzeugen. Großen Wert 

legten die Hausinhaber zudem darauf, die Einrichtung samt deko-
rativen Stilelementen nicht zu überladen. So findet man im ganzen 
Haus viele schöne Elemente, die überraschen und das gewisse 
i-Tüpfelchen mit sich bringen, doch wird man nichts finden, was 
nicht in die Linie passt und dadurch überflüssig wirken könnte. 

GUT GEPLANTE RAUMKONZEPTE

Entgegen dem Trend, Küche, Ess- und Wohnbereich als eine Ein-
heit rein offen zu halten, wollten die Heigls ihre Küche zwar nicht 
komplett aus dem Ganzen ausschließen, doch auch in gewisser 
Weise separat gestalten. Die Lösung: eine Küche, die im Raum 
von Ess- und Wohnbereich integriert liegt und durch große, abge-
dunkelte Glastüren jederzeit geschlossen werden kann. So wird 
der kommunikative Aspekt sehr gut erhalten. Begehbare Kleider-
schränke waren für die beiden Hausherren genauso ein Muss wie 
ein separates Fernsehzimmer oder ein Gästebereich mit genü-
gend Privatsphäre.

Die beiden wissen, was sie wollen und haben eine klare Vorstel-
lung davon, wie Häuser mit Wohlfühl-Charakter als Gesamtkon-
zept funktionieren. < 

A ls Bauunternehmen mit Weitblick ist es RIEDERBAU wich-
tig, seinen Kunden höchstes Fachwissen und hochwer- 
tigen Service zu bieten. Ing. Carina Solderer ist seit ihrem 

Abschluss der HTL mit Fachrichtung Hochbau bei RIEDERBAU in 
der Planung tätig. Durch die berufliche Erfahrung kristallisierte 
sich für sie immer mehr ihre Leidenschaft zur Innenarchitektur 
heraus. Ihren Wunsch, Innenarchitektur an der FH Rosenheim 
zu studieren, hat RIEDERBAU von Anfang an voll und ganz unter-
stützt, um auch über Kompetenz im Bereich Interior Design zu 
verfügen. Carina studiert nun im dritten Semester und lernt den 
Umgang mit Raumgefühl sowie Materialien von der Pike auf. Da 
heißt es basteln und modellieren, denn: Als gute Innenarchitektin 
muss man das Gespür von Haptik und Wirkung genauso mitbrin-
gen wie Fertigkeiten am Computer.

RIEDERBAU
mit Innenarchitektur-Kompetenz 

9

Besondere Interieur- 
Gestaltung finden die Gäste 
der Heigls sogar im Aufzug.

TEIL  1  -  POLYEDER
F O T O D O K U M E N T A T I O N
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INSZENIERUNG VON
INTERIOR-ELEMENTEN

Clever gedacht & smart integriert

TREPPEN-
HÄUSER
Sie stehen im Mittelpunkt und sind Zentrum 
des Ankommens, werden jedoch oft in der
Gestaltung etwas vernachlässigt. Treppen-
häuser sind repräsentativ und sollten mit 
Charme aufgeladen werden. So bekommen 
sie Stil-Charakter im Gesamtkonzept. Dabei
müssen sie ganz und gar nicht platzver-
schwendend geplant sein – auch effektive 
Raumnutzung ist durchaus ansprechend.

LEUCHTEN 
UND LICHT
Das Licht muss nicht immer nur von oben 
kommen. Die Beleuchtung ist ein zentrales 
Element in der Raumgestaltung. Form-
schöne Wandleuchten oder beispielswei-
se Spots im Boden sorgen für indirekte 
Beleuchtung und geben dem Interior-Flair 
den gewissen Schliff. Sie können die Räume 
höher oder weiter wirken lassen. Passende 
Leuchten verzaubern zudem mit Ästhetik.

KAMINÖFEN 
Ein Kaminofen ist mehr als nur eine 
alternative Wärmequelle. Ein hochwertiger 
Kaminofen ist ein ästhetischer Blickfang 
und verbessert die Lebensqualität: Er 
erzeugt eine ausgesprochen wohltuende 
Wärme, fasziniert durch das Spiel der 
Flammen und vermittelt Geborgenheit.

STAURÄUME
Jedes Haus und jede Wohnung braucht 
genügend Platz, um Dinge zu verstauen, 
die nicht tagtäglich gebraucht werden. 
Neben den Klassikern wie Speis, Keller 
und Dachgeschoss lässt sich auch viel 
Stauraum unauffällig in die Wohnräume 
integrieren. Auf die clevere Planung kommt 
es an und zwar schon bei den Entwürfen 
der Innenarchitektur.
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EINE GEMEINSAME REISE
ZUM OBJEKT DER BEGIERDE

D ie Bauwirtschaft war hinsichtlich der Auftragsver- 
gabe immer stark von Empfehlungen und Erfah-
rungswerten geprägt, aufgrund welcher das je-

weilige Unternehmen gewählt wurde. Die Mund- zu-Mund- 
Propaganda und der Aspekt „man kennt sich in der Regi-
on“ waren wichtige Faktoren für den Zuschlag. Da wurde 
auch gerne einmal ein Auge mehr zugedrückt und manches 
noch so nebenbei vereinbart. Das persönliche, gegenseiti-
ge Kennen hat selbstverständlich noch immer einen hohen 
Stellenwert, doch nichtsdestotrotz hat sich mittlerweile ei-
niges in der Ansprache der Kunden innerhalb des Bauwe-
sens geändert. Die Baubranche befindet sich im Wandel und 
die unternehmerischen Bauherren überlegen lieber noch 
einen Tag länger – sehen sich eher noch ein weiteres Bau-
unternehmen an, um nicht einen Auftrag zu schnell zu ver-
geben. Qualität und Kostensicherheit müssen für die Investi-
tion in die Arbeitszukunft schlichtweg stimmen.  
         
Die Touchpoints der Kunden mit der Unternehmensmar-
ke auf ihrer Reise zum gewünschten Produkt sind für Bau- 
unternehmen genauso wichtig wie für andere Branchen. 
Nein, durch die geänderten Ansprüche der Zielgruppen 
aufgrund von vernetztem und automatisierterem Arbeiten so-
gar wichtiger denn je.    
 
 

Das Entstehen eines neuen Firmen- 
gebäudes könnte im Ablauf  wie eine  

Liebesgeschichte beschrieben werden. 
Vom ersten Blickkontakt über das 

Sich-Annähern und Kennenlernen bis 
hin zum nachhaltigen Für-einander-
Dasein sind Bauherr und Bauunter-

nehmen eine Einheit. Doch wie
entsteht eine solche, auf  dem  

richtigen Fundament gebaute, enge 
Verbundenheit? Ein Exkurs in  

die Welt der Touchpoints.

Die Klassiker

Sicher sind es zum einen die herausragenden Beispielobjekte und 
Referenzen, die für den Unternehmer ausschlaggebend sind. Über 
ein Gespräch mit dem Inhaber des jeweiligen Firmengebäudes 
werden dann noch Details über die Projektabwicklung abgefragt – 
so wird das erste Bild generiert. Nicht zu vernachlässigen ist dabei 
auch das eigene Firmengebäude, das zwingend Kompetenz wider-
spiegeln und das „Wir wissen was wir tun“ kommunizieren muss. 

Auffällige und aussagekräftige Printkampagnen sowie informative 
Magazine sind ansprechende Eye-Catcher und verleihen der ge-
wünschten Identität Image. Doch hier kommt es, gerade im digita-
len Zeitalter, stark auf die Hochwertigkeit an. 
Der Imagespot im Fernsehen, die Botschaft im Radio, die anspre-
chende Großplakat-Werbung ... so könnten nun jegliche Kanäle aus 
der klassischen Kommunikationsriege als Touchpoints durchargu-
mentiert werden. Wir kennen sie alle. 

Die Baumessen. Sie sind, mal abgesehen von den internatio-
nal ausgerichteten Expos, eher zum Ausflugsziel für Familie und 
Freunde geworden als zum Mehrwert für Unternehmer mit hohem 
Investitionsvorhaben – zumindest in der aktuellen Form der Messe-
präsentation. Da ist die persönliche, auffällig gestaltete Ansprache 
mit einer Einladung zu einem Präsentationstermin im Haus sicher 
zielführender. Direct Mailing also. Aber Vorsicht! Es muss auffallen 
und nicht nerven.

Gerade die Kunden, die das Bauunternehmen nicht über Empfeh-
lungen oder Erfahrungen als vertrauensvollen Partner kennen, 
sind die harten Nüsse. Wie können also Kunden überzeugt werden, 
die bisher noch nichts von einem wissen und sogar ihren Bedarf 
noch nicht allzu genau kennen?

Die Innovativen

Der Wandel in der Baubranche bringt neue Möglichkeiten der 
Touchpoints mit sich. Innovatives Bauen erfordert daher auf gleicher 
Linie Ideenreichtum bei der Kundengewinnung. Google ist selbstver-
ständlich der Wunderwuzzi. Es wird gegoogelt, was das Zeug hält. 
Hierüber gefunden zu werden ist State of the Art. Deshalb ist eine im 
Detail gut funktionierende Website eminent, um die Kunden sofort 
bei der Suche abzuholen und ihnen das zu bieten, was sie suchen. 
Wie wäre es jedoch mit der Magie, dem Kunden den Wunsch von den 
Lippen abzulesen und sich gleich als Vorschlag zu präsentieren?

Die Unternehmergeneration heute möchte gerne mit Sicherheit 
und mit dem Blick in die Zukunft bauen. Einem Projekt wie der Er-
richtung eines Firmengeländes oder einer Produktionshalle geht 
eine lange Informationsphase voraus, dann wird beraten, abermals 
werden Informationen eingeholt, ehe eine Wahl getroffen wird. Fo-
ren werden hinzugezogen und Social Media als Unternehmernetz-
werk genutzt. Rezensionen, Erfahrungsberichte und Kommentare 
werden durchforstet, um sich ein möglichst gutes Bild machen zu 
können. Wir sind also bei der Mund-zu-Mund-Propaganda 2.0 an-
gekommen.

Dabei steht jedes im Bauprozess beteiligte Unternehmen, sei es 
Gewerk, Architekt, Subunternehmer oder anderer wichtiger Part-
ner, vor der gleichen bzw. ähnlichen Herausforderung. Und immer 
noch kocht jeder in gewisser Weise sein eigenes Süppchen. Ist das 
noch zeitgemäß? Wie wäre es, Synergien zu nutzen und miteinan-
der neue Touchpoints zu kreieren? Dies setzt sicherlich viel Mut und 
vor allen Dingen die Änderung von Blickwinkeln voraus. Es kann 
jedoch ein Ansatz sein, der nachhaltig funktioniert. Die Crux liegt im 
Detail und in der Bereitschaft, sich dafür zu öffnen.

Letztendlich geht es dann ja auch darum: Wie kann der Gedanke 
beim Kunden schon geweckt werden, bevor der Bedarf konkret er-
kannt wird? <

 
DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT

Wie im Privatleben wird das In-
teresse für ein Bauunternehmen 
ebenfalls durch den erstmaligen 
Berührungspunkt (Touchpoint) ge- 
prägt. Der klassische erste Ein-
druck muss sitzen. Wo und durch 
welche Kanäle können die Indus-
trie- und Gewerbekunden in die-
ser total vernetzten Welt, in der 
Distanzen bis zu einem gewissen 
Maß fast keine Herausforderun-
gen mehr darstellen, denn ange-
sprochen werden? Wie können die 
herausragenden Merkmale dieser 
High-Involvement-Produkte vom 
Kunden bewusst wahrgenommen 
und gelernt werden? Und: Wie kön-
nen bestehende Präferenzen sogar 
geändert werden?  
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Als Bauunternehmen wird es künftig immer relevanter werden, 
den Industrie- und Gewerbe-Kunden innerhalb des Projektes ei-
nen herausragenden Service zu bieten. Aus diesem Gedanken he-
raus generieren sich viele neue Touchpoints. 

Als Total- oder Generalunternehmen – auf diesen Trendwagen 
springen nun mittlerweile viele Bauunternehmen auf – wird dem 
Kunden vieles erleichtert und abgenommen. So beispielsweise die 
Übernahme jeglicher Genehmigungsprozesse, die zeitaufwändig 
sind und sich teilweise schwierig gestalten. Ein perfektes Pro-
jektmanagement ist unerlässlich. Dies alles sind Punkte, die dem 
Unternehmer neben seinen täglichen Arbeiten und dem Projekt 
Neubau viel Zeit ersparen. Des Weiteren bekommen die Bauher-
ren komfortabel alles aus einer Hand und haben eine zentrale An-
laufstelle. Sie müssen nicht den lästigen Koordinatoren-Job zwi-
schen Baufirma, Architekt, Gewerken, etc. übernehmen.

Lean Management am Bau, Building Information Modeling und 
CAFM (Computer Added Facility Management) bieten die wunder-
baren Vorteile, Fehler vor dem Baustart zu vermeiden, die Bau-
prozesse so effizient wie möglich zu gestalten sowie das Gebäude 
als Gesamtobjekt mit allen Details zu visualisieren und über das 
(computergestützte) Facility Management zu betreiben. Von vorn-
herein ist eine in die Zukunft gedachte Planung als Kompetenz für 
den Kunden wichtig. Da kann es in der Planungsphase beispiels-
weise notwendig sein, die Produktionshalle höher oder größer als 
zuerst gedacht umzusetzen. So entsteht eine nachhaltig gedachte 
Flexibilität und die Folgekosten eines eventuell anstehenden Um-
baus können in Grenzen gehalten werden.

Der Full-Service des Bauunternehmens geht nach Übergabe des 
Objektes künftig weiter. Die Firmenkunden profitieren durch das 
CAFM von einem durchdachten Gesamtkonzept, das sie ihr Ge-
bäude effizient managen lässt. Als planendes und ausführendes 
Bauunternehmen sind Wissen und Können in diesem Bereich ge-
fragt, denn es kann auch nachgerüstet werden.

Stihl-Viking ein Paradebeispiel für langjährige Vertrautheit

Im September 2017 wurde mit dem vierten Bauabschnitt beim 
Langkampfener international tätigen Maschinenbau-Unterneh-
men Stihl-Viking begonnen. Durch langjährige, sehr gute und ver-
lässliche Zusammenarbeit wurde auch bei diesem Vorhaben auf 
RIEDERBAU gesetzt. Die Aufgabe: Eine im Jahr 2001 errichtete  
Logistikhalle soll mit Fertigstellung 2018 in eine Produktionshal-
le mit allen technischen Raffinessen inkl. CAFM umgebaut wer-
den. Die gewählte Bauweise wurde zwar vom Mutterkonzern Stihl 
vorgegeben, doch in der Grundkonzeption des Gebäudes war es 
ausschlaggebend, die Flexibilität für jegliche, eventuell zukünf-
tig kommende Anpassungen zu berücksichtigen bzw. zu erhalten.  
Nur wer hier nicht nur von heute bis morgen denkt, kann im  
Bauwesen bestehen. <

Ohne Alleinstellungsmerkmale
keine funktionierenden Touchpoints.

Ohne innovativen Weitblick
keine Alleinstellungsmerkmale.

DIE TRENDS
Zukunftsorientierte Planung, effizientes Bauen, alles aus einer Hand, Full-Service

Warum gibt es für unsere Autos ein Serviceheft und das 
mittlerweile schon digitalisiert, für unsere größten 
Luxusgüter, die wir haben – unsere Gebäude – jedoch 

nicht? Also konkret gefragt: Warum achten wir penibel darauf, 
dass unser Auto gewartet wird und uns die Schwachstellen be-
reits früh genug erzählt werden, und bei unseren Gebäuden ist das 
gefühlt eher weniger wichtig? Wir möchten das Risiko einer ho-
hen Autorechnung bei vernachlässigtem Service nicht eingehen. 
Doch überlegen Sie mal, wie teuer eine zu vermeidende, präventiv  
erkennbare Lücke am Gebäude kommt, wenn der Schaden zu spät 
bemerkt wird.

Computer Aided Facility Management 
(CAFM) ist die smarte Zukunft

des Gebäudemanagements.

SERVICEHEFT
MAL ANDERS

Ihr Gebäude denkt mit und erinnert Sie
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WUSSTEN SIE …

   ... dass diese steuerlichen Tricks 
Ihnen viel Geld sparen?

1. Vermieten Sie einen Teil der Immobilie beispielsweise an Ihre 
 Kinder oder Ihre Eltern und gliedern Sie Ihr Darlehen in zwei 
 Teile. So können Sie die Zinsen aus dem Darlehensbetrag 
 vom weitervermieteten Teil des Hauses oder der Wohnung 
 von der Steuer absetzen.

2. Ziehen Sie erst ein und renovieren Sie dann. So können Sie 
 die Handwerkskosten von der Steuer absetzen, da das 
 Finanzamt dies als haushaltsnahe Dienstleistung anrechnet.

3. Wenn Sie ein Grundstück kaufen und ein Baumeister 
 errichtet für Sie ein Haus auf diesem Grundstück, dann fällt 
 nur die Grunderwerbsteuer beim Grundstückskauf an.
 Sollten Sie sich für ein fertig projektiertes Haus entscheiden, 
 fällt für die gesamte wirtschaftliche Einheit (Haus und   
 Grundstück) Grunderwerbsteuer an.

   ... dass sich die Wohnbau-
förderungen geändert haben?
Ab 1. Juni 2018 gibt es in Tirol neue Richtlinien in den Quadratme-
terpreisen hinsichtlich der angemessenen Gesamtbaukosten.

Kontaktieren Sie uns oder informieren Sie sich unter: 
www.tirol.gv.at/bauen-wohnen/wohnbaufoerderung

   ... wie sich die Zinsen entwickeln sollen?
Gemäß Europäischer Zentralbank (EZB) wird das aktuell niedrige 
Zinsniveau bis mindestens Mitte 2019 anhalten. Doch was wird dann 
kommen? Die EZB wird beginnen, die Zinsen schrittweise nach oben 
zu korrigieren, das steht fest. 

Wie und in welchem Umfang sie das vornehmen wird, behält sich die 
EZB derzeit noch offen.

 
Wäre es da nicht eine top Lösung, unser Firmengebäude oder 
Haus würde uns auf Mängel hinweisen, sodass wir noch recht-
zeitig reagieren und Maßnahmen im überschaubaren Kostenrah-
men ergreifen können? Was sich verlockend anhört, gibt es auch 
tatsächlich. Mit Hilfe des technologischen Fortschritts in Sachen 
Facility Management haben Sie Ihr Gebäude optimal im Griff – Sie 
haben damit sozusagen ein digitales Serviceheft für Ihr Haus. 
CAFM liefert Ihnen eine umfassende, professionelle Dokumen-
tation Ihres Objektes, sodass Sie alle Wartungszyklen der Haus- 
und Installationstechnik, der Geräte sowie der Maschinen perfekt 
und zielgerichtet steuern können. Sie sind rechtzeitig mit der 
Instandhaltung dran, geben jedoch auch kein Geld für unnötige 
Servicechecks aus, die üblicherweise turnusmäßig durchgeführt 
werden. Mit der Software können Sie selbst kleinere Dinge wie 
den anstehenden Tausch einer Glühbirne verwalten. Das System 
kann mit so vielen detailreichen Informationen gefüttert werden, 
wie man möchte. Der große Vorteil liegt zudem darin, dass exter-
ne Partnerfirmen zur Reparatur oder zum Service alle Daten ein-
sehen können und sogar die zuletzt verwendeten bzw. verbauten 
Teile- und Produktnummern dokumentiert sind. Lästiges Raus-
suchen alter Rechnungen oder Bestellungen ist damit passé.   
 

„Vergleichen Sie CAFM einmal mit den 
Vorsorgeuntersuchungen und Jahreschecks für 
Ihren Körper beim Arzt. Auch Ihr Haus braucht 

ein System, das Sie an gewisse Maßnahmen 
erinnert und früh genug warnt.“ 

Anton Rieder

CAFM schützt Sie vor hohen Kosten und langwierigen Reparatu-
ren, die meist zum falschen Zeitpunkt anfallen. Sie brauchen auch 
nicht erst zu warten, bis Sie ein neues Gebäude oder Haus bauen. 
Für jedes Gebäude kann nachträglich über die Software ein digi-
tales CAFM-Modell erstellt werden, in welches die Daten, Teile, 
Leitungen usw. eingetragen wird.

WOHIN GEHT DER TREND? 

Durch spezielle Sensoren werden künftig große Elemente wie das 
Dach, die Fassaden oder beispielsweise Fenster und Türen mit in-
tegriert werden können, um so jegliche Schäden oder Wärmever-
luste etc. sofort erkennen zu können. <

FUNDAMENT
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Tirol ist bekannt für seine saftigen Almen, Weiden, Kühe 
mit Glocken und ressourcenschonende Bearbeitung des 
Bodens. Und: Tirol braucht seine Bauern und steht für 

eine hohe Qualität hinsichtlich der Agrarerzeugnisse und land-
wirtschaftlichen Produkte. Auch künftig möchten sich die Tiroler 
einen besonderen Stellenwert in Sachen landwirtschaftliche Er-
zeugnisse und bewusst hergestellte Produkte sichern.

Direkt gegenüber der bestehenden Landeslehranstalt in Rotholz 
baut nun der Bund auf rund 24.000 m2 ein neues Kompetenzzen-
trum, in welchem ab 2020 mehr als 1.000 SchülerInnen, 250 Leh-
rerInnen, Bedienstete und Lehrlinge gemeinsam lernen, lehren 
und forschen werden. Rotholz ist damit einzigartig in der agra-
rischen Bildungswelt Österreichs. Im neuen Forschungszentrum 
für Milchwirtschaft werden Produkte in Kleinserien hergestellt, 
die dann im Anschluss in einem kleinen eigenen Hofladen vertrie-
ben werden.

Mit RIEDERBAU hat der Bund über ein öffentliches Ausschrei-
bungsverfahren nach Vergabegesetz einen kompetenten Baupart-
ner gefunden, der, zusammen mit ARGE-Partner PORR als Ge-
neralunternehmer Plus, das gesamte Bauverfahren zuverlässig, 
termin- und kostengerecht abwickelt. Die Projektsteuerung und 
Abwicklung innerhalb der ARGE, zwischen den Architekten und 
Gewerken läuft reibungslos, was bei einem solchen Auftrag un-
erlässlich ist.

LANDWIRTSCHAFTLICHE 
INNOVATIONEN 

UND BÄUERLICHE TRENDS

Investition in die Agrar-Wissenschaft und Ausbildung: 
Neues Fachzentrum der HBLFA Tirol (Höhere Bundeslehr- und 

Forschungsanstalt für Landwirtschaft und Ernährung sowie Lebensmittel- 
und Biotechnologie Tirol) entsteht in Rotholz.

Ganz herkunftsgetreu wurde selbstverständlich der Wunsch ge-
äußert und als Anforderung definiert, viel Holz als Baumaterial 
einfließen zu lassen. Die Wahl fiel daher auf die Holz-Hybrid-Bau-
weise, deren Raffinesse darin besteht, das optimale Zusammen-
spiel von Holz und Beton funktionieren zu lassen. Die Arge der 
Architekten BME aus Wien / Adamer°Ramsauer aus Kufstein kon-
zipierten einen neuen Gebäudekomplex mit klarer Bauteilgliede-
rung für Forschung, Service, Schule und Wohnen. Die Crux: Zwi-
schen Altbestand und der neuen Bildungseinrichtung verläuft die 
Landesstraße. Die beiden Gebäudekomplexe müssen demnach 
logistisch, architektonisch und ebenso städtebaulich geschickt 
miteinander verbunden werden. Die Lösung: ein großzügiger 
Platz, über den die Landesstraße mit einer Brücke führt, wird die 
Bauteile in Zukunft miteinander verbinden und ein gefahrloses 
Zusammenspiel der beiden Einrichtungen ermöglichen.

Zudem soll sich das neue Gebäude nahtlos in die Umgebung ein-
fügen und alle notwendigen Anforderungen an die Technik und 
Energieeffizienz inklusive „klimaaktiv gold“ erfüllen. In Sachen 
elektronischen Anlagebaus ist hier Ortner Elin der kompetente 
Partner der ARGE. Die SchülerInnen, LehrerInnen und das Team 
der Verwaltung dürfen sich auf ein modernes Gebäude mit jeg-
licher Ausstattung für ein zukunftsorientiertes Lernen, Lehren, 
Arbeiten und Forschen freuen. Wohlfühlen und gutes Studieren 
ist in den neuen Zimmern des Internats mit allen Annehmlich- 
keiten gewiss. <

„Ein solches Kompetenzzentrum ist nur mit kompetenten, vertrauensvollen 
und zuverlässigen Partnern in der Umsetzung realisierbar. Wir sind sehr 
glücklich mit unserer Wahl von RIEDERBAU. Das Unternehmen steht uns 
von Beginn an immer zur Seite, berät gut und leistet ein hervorragendes 

Projektmanagement im Bauprozess.“ 

Dr. Klaus Dillinger
Dienststellenleiter HBLFA Tirol – Forschung und Service

Im Bild (v.l.n.r.): Baumeister Anton Rieder, Architekt Klaus Adamer, 
LHStv. Josef Geisler, Generalsekretär Josef Plank, Auftraggeber 
Gerhard Draxler und Architekt Karl Brodl.
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DIE AUGEN DER HÄUSER
Eine kurze Geschichte des Fensters

Die Öffnungen in Decken und Wänden sind heute nicht 
mehr wegzudenken: Fenster trennen das Innen vom 
Außen, sie dienen der Belüftung sowie der Belichtung 

und gewähren Ein- und Ausblicke. Große Fenster wurden zum 
charaktergebenden Bestandteil von Fassaden und Räumen. Wie 
haben sich die Augen der Häuser über die Jahrhunderte entwi-
ckelt? Und welche Kriterien sind heute bei der Auswahl neuer 
Fenster entscheidend? Ein kurzer Überblick über die Geschichte 
der Fenster und über ihre aktuellen Formen.

Hochwertige Fenster werden heute nach Maß und nach den Vor-
stellungen der Kunden gefertigt. Von simplen Öffnungen im Mau-
erwerk hin zu komplexen Hightech-Fenstern war es ein langer 
Weg: Das Wort Fenster stammt aus dem Lateinischen. Das „fe-
nestra“ bezeichnet eine Lücke in einer Wand. Der altgermanische 
Begriff bedeutete „Wind-Auge“ (gotisch „windauga“), was sich im 
englischen Wort „window“ erhalten hat.

Internorm

VOM FELL ZUM FENSTER
Ursprünglich handelte es sich bei Fenstern um ovale oder recht-
eckige Auslassungen in Wänden, die mit Häuten, Pergament oder 
Leinenstoff überspannt wurden, um die Räume vor Wind und Kälte 
zu schützen. Die ersten Fenster aus Glas wurden schon 100 Jahre 
vor Christus von den Römern hergestellt: Sie brannten Quarzsand, 
Pflanzenasche und Kalk bei über 1.000 Grad zu kleinen Scheiben. 
Erst 300 Jahre später wurde Glas erzeugt, das annähernd trans-
parent war. 

Nördlich der Alpen wurde Fensterglas ab dem 5. Jahrhundert 
nach Christus im Sakralbau eingesetzt. Noch im 15. Jahrhundert 
waren Glasfenster ein Luxus, der keineswegs weiträumig verbrei-
tet war. Jahrhundertelang wurden Fensterscheiben aus kleinen 
Glasstücken zusammengesetzt. Erst mit der Industrialisierung im 
19. Jahrhundert wurde die Herstellung großer Glastafeln möglich. 
Die Eigenschaften der Fenster wurden immer weiter verbessert.

KLEINE MATERIALKUNDE
Die Zutaten für Glas sind heute noch nahezu dieselben wie vor 
zweitausend Jahren. Die Ansprüche an die Fenster aber haben 
sich gewandelt: Das perfekte Fenster soll möglichst einbruch-
sicher, schalldicht und wärmeisolierend sein. Weitere Kriterien 
sind Preis und Wartungsaufwand. Die große Anzahl unterschied-
licher Materialien und Materialkombination, aus denen Fenster-
rahmen gefertigt werden, erschweren die Auswahl.                  < 
                                                                                                       
  

KUNSTSTOFF-FENSTER – DIE BESTSELLER
Fensterrahmen aus Kunststoff galten lange Zeit als 
unsicher und schlecht gedämmt, heute sind sie die 
beliebtesten Fenster in Österreich. Aktuelle Modelle 
erreichen hervorragende Dämmwerte und einen guten 
Schallschutz. Kunststoffrahmen punkten durch geringe 
Anschaffungskosten; sie sind pflegeleicht und wartungsarm. 

KUNSTSTOFF-ALU-FENSTER – DIE BESTÄNDIGEN
Die Aluminiumschale an der Außenseite ist nicht nur 
pflegeleichter, sie lässt sich auch in vielen Farben 
und Strukturen gestalten. Die Fenster sind langlebig, 
einbruchsicher und haben einen sehr guten Schall- 
sowie Wärmeschutz.
  

HOLZ-ALU-FENSTER – DIE MODERNEN
Fensterrahmen aus unterschiedlichen Materialien  
sollen das Beste aus zwei Welten vereinen: Die 
häufigste Kombination sind Holz-Aluminium- 
Fensterrahmen. Holzfensterrahmen mit Aluminium- 
verschalung wirken nach innen behaglich wie Holzfenster,  
nach außen bieten sie einen hervorragenden Witterungsschutz. 

SICHERHEIT GEHT VOR
Fenster von Internorm

Fenster erfüllen heute einen weiteren wichtigen Zweck: Sie sol-
len ungebetene Gäste fernhalten. Stichwort Einbruchsicherheit. 
Fenster von Internorm sind serienmäßig mit einem Pilzzapfen 
und einem Schließstück ausgestattet – ein Aushebeln des Fens-
ters wird dadurch unmöglich. Weiters trägt die I-tec Verglasung 
zum Einbruchschutz bei. Durch die patentierte Rundumverkle-
bung der Glasscheibe wird ein Herausdrücken verhindert. Alle 
Kunststoff-Fenster KF500 warten außerdem mit einer I-tec Ver-
riegelung auf: Diese Technik ist einzigartig am Fenstermarkt und 
absolut konkurrenzlos in der Branche.Internorm

Internorm
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AUCH BAUUNTERNEHMER
MÜSSEN MAL FÜR

SICH SELBST BAUEN S ie kennen uns als Bauunternehmen mit Weitblick und ziel- 
gerichteten Entwicklungsvisionen. Die Prozesse wach-
sen und erweitern sich, die Ansprüche unserer Ziel-

gruppen werden komplexer, die Erwartungen an eine voraus-
schauende, nachhaltige Städte- und Umgebungsentwicklung 
steigen. Wir sind einer der wenigen Komplettanbieter in der 
Baubranche und möchten Ihnen als unseren Kunden und Ge- 
schäftspartnern die komplette Wertschöpfungskette sicher- 
stellen. Da ist es nun an der Zeit, auch unsere eigene Ge-
bäude-und Bürostruktur hinsichtlich der Arbeitsprozesse 
infrage zu stellen – nein, sogar ganz konkret mitwachsen zu 
lassen und zu verändern. Wir brauchen also mehr Platz!  
   

 
Wir möchten Ihnen hier bereits einen ersten Vorgeschmack 
auf unser geplantes Bauvorhaben geben und Sie zugege-
benermaßen auch ein bisschen neugierig auf das Gesamt-
projekt machen. Auf knapp 600 m² wird ein neuer Gebäu-
dekomplex in Massivbauweise in einer zurückhaltenden, 
schlichten Stillinie auf dem Firmenareal entstehen, der 
mit Ziegeloptik ästhetisch überrascht und dadurch gleich-
zeitig Energieeffizienz sichert. Das neue Kompetenz-
zentrum wird im Bürolayout den neuen Standards für ein 
kommunikatives Arbeiten mit ergonomischen Annehm-
lichkeiten entsprechen. Diese Bürogestaltung ist ebenfalls 
fixer Bestandteil des Umbaus des bestehenden Firmen-
gebäudes. Wichtig ist es uns, die beiden Gebäude als Bau- 
Kompetenzzentren durch unsere neue Prozessstruktur  
zusammenwachsen zu lassen.     
 
Lassen Sie sich überraschen!

 
Start: Herbst 2018  
Fertigstellung: Sommer 2019    <

Wir bauen ein neues RIEDERBAU 
Kompetenzzentrum für unsere 

Kunden und richten unser beste-
hendes Gebäude neu aus.

„Du musst die Veränderung sein,
die du in der Welt zu sehen wünschst.“ 

(Mahatma Gandhi)

FUNDAMENT
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SEE-ERLEBNIS
UND BERGPANORAMA

Früher als Bauernhof mit Gastwirtschaft direkt am See 
bekannt, soll der neue „Breitenhof“ in Thiersee im Tiro-
ler Unterland als Mehrparteienhaus dem ursprünglichen 

Stil des urigen Gebäudes Rechnung tragen. Die Lage ist einma-
lig und Vorderthiersee bietet alles, was man im täglichen Leben 
braucht – und noch mehr. Wer kann schon davon schwärmen, 
den See direkt vor der Haustüre und den Pendling als Hausberg 
nebenan zu haben? Schöner Wohnen geht fast nicht. Der Neu-
bau auf dem Grundstück des ehemaligen Bauernhofes ist ein 
Projekt mit besonderem Charme. Um das Erscheinungsbild in 
der direkten Nachbarschaft und den bäuerlichen Charakter zu 
wahren, wurde bei der architektonischen Gestaltung besonders 
großer Wert darauf gelegt, ein Objekt zu schaffen, das seine His-
torie in Erinnerung behält. Ein Mehrparteienhaus im Stil eines 
Bauernhauses zu entwerfen, war der gelungene Plan. Der neue 
Breitenhof mit seinen 21 Wohnungen von ca. 31 m² bis ca. 91 m² 
überzeugt durch massive, nachhaltige Bauweise mit neuesten 
Energiestandards. Der bewusste Einsatz von Lärchenholz gera-
de bei Balkonen und Terrassen sowie die gezielte Rückbesinnung 
auf die Anmutung eines traditionellen Bauernhauses verleiht 
dem Mehrparteienhaus das Flair, das wir uns für ein Leben im 
Dorf wünschen. Zeitlos, schön, stilvoll und traditionell sind Attri-
bute, die den neuen Breitenhof prägen werden.   
 
Für ihre Bewohner bietet die schöne Wohnanlage jeglichen Kom-
fort wie z. B. eine Tiefgarage, viel Grün- und Gartenflächen rund-
herum und selbstverständlich eine absolut hochwertige Ausstat-
tung in den Wohnungen. Wohnen am Breitenhof bedeutet die vier 
Jahreszeiten in einer der schönsten Gegenden des Tiroler Unter-
landes erleben, spüren und genießen zu dürfen.   
 
Die Fertigstellung erfolgt Mitte 2020. <

Wer stilvolles Wohnen direkt am See sucht und ein Bergfex ist, 
der wird sich am Breitenhof  in Thiersee zu Hause fühlen.

Sie haben Interesse daran,  
EigentümerIn einer der wundervollen 

Wohnungen zu werden?  
Kontaktieren Sie uns. 

www.breitenhof-am-thiersee.at
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PLANEN FÜR 
DIE ZUKUNFT
NACHHALTIGE ARCHITEKTUR  
DES 21. JAHRHUNDERTS

Was als modern empfunden wird, 
ändert sich im Lauf  der Jahre: Die 
Architektur ist keine singuläre Kunstform, 
sondern formuliert Antworten auf  
gesellschaftspolitische Fragen.

Schon immer musste die 
Architektur mit den tech-
nischen, funktionalen und 

 ästhetischen Komponenten 
umgehen, die der jeweilige Zeit- 
geist vorgab. Welcher Stil wird 
für das 21. Jahrhundert prä-
gend sein? Die baulichen He-
rausforderungen unserer Zeit 
sind vielfältig. 
 
Von nichts sind wir so perma-
nent und unentrinnbar umge-
ben, wie von Architektur: Stra-
ßen und Plätze, Gebäude und 
Wohnungen sind Architektur.

ARCHITEKTUR FÜR JAHRHUNDERTE

Mit welchen gestalterischen, aber auch gesellschaftlichen Lö-
sungsansätzen begegnet die Architektur den baulichen Her-
ausforderungen unserer Zeit? Ein großes, omnipräsentes Wort 
scheint alle Aspekte zu vereinen: die Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit meint ein verantwortungsvolles Verhältnis zu Res-
sourcen aller Art. Ein schonender und weitsichtiger Umgang mit 
begrenzten Mitteln erfordert ein Umdenken der Gesellschaft. Ar-
chitekten und Planer tragen eine besondere Verantwortung für 
nachhaltiges Handeln, weil sie die Lebensräume der Menschen 
gestalten.

WENIGER RAUM, MEHR LEBEN

Heutige Gebäude sind auf eine Nutzungsdauer von etwa 100 Jah-
ren ausgelegt, daher steht die Zukunftsfähigkeit architektonischer 
Entwürfe im Fokus. Neu errichtete Gebäude sollen sich in Zukunft 
flexibel an neue Anforderungen anpassen, da die gesellschaftliche 
Entwicklung nicht vorhersehbar ist. Was heute gebaut wird, soll 
auch in Zukunft Sinn machen.

Die Architekten unserer Zeit sind mit einer großen Herausforde-
rung konfrontiert: Der zur Verfügung stehende Raum ist begrenzt. 
In Städten ist kaum Platz für Wachstum gegeben, die Möglich-
keiten zur Verdichtung sind beschränkt. Auf dem Land ist das 
Raumangebot zwar generell größer, in Tirol aber ist die Situati-
on prekär: Baugrundstücke ohne Hanglage werden seltener, die 
Grundstückspreise steigen. Für die Zukunft sind daher innovative 
Ideen gefragt.

Moderne Konzepte stellen die philosophische Frage, wie viel 
Raum der Mensch zum Leben braucht. Mit diesem Gedanken wird 
vor allem der materielle Besitz in Zweifel gezogen. Der Trend geht 
hin zum Minimalismus als Lebensstil: Man möchte sich vom Ei-
gentum lösen, weniger besitzen und mehr Freiheit erlangen – die-
ser Entwicklung wird architektonisch entsprochen.

INNOVATIVE KONZEPTE IM WOHNBAU

Im Städtebau stellen neu geplante Häuser dem Einzelnen weniger 
Raum zur Verfügung, dafür werden Gemeinschaftsflächen geschaf-
fen, die alle Hausbewohner teilen. Solche Architektur spart Platz 
und Geld. Der überwiegende Teil der österreichischen Bevölkerung 
nennt als ideale Wohnform jedoch ein Häuschen im Grünen mit 
eigenem Garten – kreative Wohnkonzepte versprechen die Erfül-
lung des Wohntraums auf kleinstem Raum: Die „Tiny Houses“ sind 
in sich abgeschlossene Wohneinheiten, die zwischen 30 und 45 m2 
Wohnfläche bieten.

Eine weitere Möglichkeit ist die Adaption bestehender Bauten: Vie-
le junge Erwachsene erwägen die Option das Haus der Eltern oder 
Großeltern zu erweitern. Das Mehrgenerationenhaus ermöglicht 
es, die ganze Familie unter ein Dach zu bringen. Die Bewohner un-
terstützen sich gegenseitig und es kommt zu einer finanziellen Ent-
lastung. Ökologisch gesehen ist für die Renovierung eines Hauses 
weniger Material und Energie nötig als für einen Neubau.

MODERNE MATERIALIEN UND BAUFORMEN

Fassadengestaltung, Fensterflächen und Dämmung müssen heute 
höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Der Trend geht in Rich-
tung natürliche Baustoffe: Holz und Stein sind wieder en vogue, er-
gänzt um innovative Materialien, die von der Industrie bereitgestellt 
werden. Architektur und Industrie arbeiten Hand in Hand, um den 
Kundenwünschen entgegenzukommen: Neue Materialien sollen 
Bestand haben, die Umwelt schonen und höchste ästhetische Er-
wartungen erfüllen.

Prägend für die Architektur unserer Zeit ist kein eindeutig zu  
benennender Stil, nicht ein Material oder eine Form – es ist viel-
mehr ein Konglomerat, das auf allem bisher Dagewesenen beruht. 
Die junge Generation der Architekten und Planer eint vor allem ihre 
Haltung: Sie nimmt ihre Verantwortung gegenüber den zukünftigen 
Bewohnern des Erdballs ernst und erkennt, dass ihre Pläne weit-
reichende Konsequenzen haben. Sie schaffen Lebensräume für  
die Zukunft. <

IM SPANNUNGSFELD VON 
FORM UND FUNKTION

Das 19. Jahrhundert war von 
großen technischen Neuerungen 
geprägt. Man entwickelte neue
Werkstoffe, die eine innovativere 
Architektur möglich machten. Im 
Historismus wurde mit
verschiedenen Stilen aus der Ver-
gangenheit experimentiert. Die 
Väter der Moderne brachten
Licht in die Häuser der Men-
schen. Neue Materialien wie 
Stahl, Beton, Glas, Aluminium 
und Kunststoff traten an die 
Stelle der bisher verwendeten 
Baustoffe. Der gleichermaßen 
funktionale wie dekorative 
Jugendstil wollte die Kunst als 
allgegenwärtigen Bestandteil 
des Alltags mit dem Leben 
verschmelzen. In der Moderne 
stand schließlich die Funktiona-
lität eines Gebäudes an erster 
Stelle. Das Bauhaus betrachtete 
den Künstler als Steigerung des 
Handwerkers und sah in der 
Architektur einen Weg von der 
sozialen Realität hin zu einer 
erneuerten Gesellschaft. In der
„Nach-Moderne“ dominierte 
eine Vielzahl unterschiedlicher 
Stile. Neue Theorien über
Architektur – beispielsweise der 
Minimalismus oder Dekonstruk-
tivismus – setzten sich durch.
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Über die weibliche Kompetenz in der Baubranche gibt es 
zahlreiche Sichtweisen und unterschiedliche Aussagen. 
Viele davon sind jedoch noch alte Überbleibsel aus frü-

heren Jahrzehnten, in denen die Rolle der Frau und ihre Aufgaben 
sehr klar definiert waren. Damals sah die perfekte Familienwelt 
so aus: Das Haus ist tiptop geputzt, die Kinder haben ihre Haus-
aufgaben brav erledigt, die Wäsche ist gewaschen wie auch ge-
bügelt und das leckere Essen steht duftend auf dem Tisch, wenn 
Papa am Abend nach Hause kommt. Gerade nach dem Zweiten 
Weltkrieg mussten dann alle miteinander anpacken. Durch die 
harten Zeiten wurden die Frauen nach und nach selbständiger. 
Ihre unterschätzten Potenziale wurden auch durch die Unterneh-
men entdeckt und sie verdienten ihr eigenes Geld. Zusätzlich zu 
ihren Aufgaben zu Hause machten sie noch ihren Job im Büro, 
in der Produktion oder beispielsweise als Verkäuferin. Mädchen 
durften vermehrt höhere Schulen besuchen und sich so mehr auf 
Augenhöhe mit den Burschen bewegen. Frauen haben oft genug 
bewiesen, dass sie wissen, was Anpacken bedeutet. Doch eines 
blieb im Grunde bis heute bestehen: Haushalt, Kinder und Co. 
sind wohl trotzdem immer noch eher das Metier der Frau als des  
Mannes. Ausnahmen bestätigen selbstverständlich die Regel.   

MIT KÖNNEN, CHARME 
UND MUSKELN

MYTHEN ÜBER FRAUEN IN DER BAUBRANCHE

„Frauen haben am Bau
nichts zu suchen!“ –

„Frauen verstehen 
nichts vom Bauen!“ –

„Frauen am Bau 
stiften nur Unfrieden!“ 

Warum die Baubranche durch Frauenkompetenz NICHT verweichlicht und
Männer KEINE Angst vor zu viel Emanzipation haben müssen.

MYTHOS 3
FRAUEN WERDEN AM BAU NICHT ERNST GENOMMEN

Auf der Baustelle sind blöde Sprüche und ein rauer Ton an der Ta-
gesordnung. Das mag wohl stimmen. Doch ist das tatsächlich nur 
am Bau der Fall? Eher nicht. Auch den „Küchen“ wird beispiels-
weise nachgesagt, dass hier ein harter Ton dominiert. Nichts-
destotrotz: Will frau am Bau bestehen, muss sie zeigen, was sie 
draufhat und darf sich keinesfalls unterbuttern lassen. Das ist 
jedoch wiederum auch kein Sonderphänomen speziell in dieser 
Branche. Durchsetzungsvermögen und Hartnäckigkeit ist überall 
gefragt. Nicht zu vergessen: Auch die Burschen müssen erst ein-
mal zeigen, was sie am Bau draufhaben. Es geht also allen gleich.

Generell wird es in gewisser Weise immer eine Herausforderung 
für die Menschen bleiben, sich von etablierten und gewachsenen 
Denkweisen zu verabschieden und Neues zuzulassen. Die eigene 
Komfortzone zu verlassen ist generell schwierig. Leider gibt es 
noch zu wenig weibliche Vorbilder für Frauen am Bau. Doch ist es 
an der Zeit, dass die Branche umdenkt und die Männer ihre Kol-
leginnen auf der Baustelle auf Augenhöhe betrachten, denn: Jede 
Frau, die auf der Baustelle arbeitet und in der Baubranche tätig 
ist, wird das Gleiche leisten wollen wie ihre männlichen Kollegen. 
Oder haben die Männer tatsächlich Angst davor, dass die Frauen 
sie vielleicht noch „abhängen“? <

 
Gerade die Baubranche steht immer noch exemplarisch für eine 
Männerdomäne. Harte Jungs, die was von Technik und Handwerk 
verstehen, denken logisch und arbeiten unter Einsatz ihrer Mus-
kelkraft auf der Baustelle. Da geht es schon manchmal rau zu. 
Nichts und niemand wird mit Samthandschuhen angepackt. Frau-
en können hier nicht mithalten. Oder doch?

MYTHOS 1 
FRAUEN UND TECHNIK …

Genauso hartnäckig wie das Gerücht, Frauen wären die schlechte-
ren Einparker, hält sich die Phrase „Frauen und Technik…“. Viele 
historische Beispiele zeigen, dass die Aussage keine Berechti-
gung hat, wie z. B.: 

 

MYTHOS 2
FRAUEN AM BAU SCHWÄCHER ALS MÄNNER

Hormonell bedingt sind Männer theoretisch stärker als Frauen. 
Doch das ist lange noch kein Grund zur Annahme, dass Frauen 
am Bau nicht genauso viel leisten können wie Männer. Wie so vie-
les ist dies eine Sache der Einstellung und der Willenskraft, denn: 
Kraft hat nicht immer und zwangsläufig etwas mit Muskeln zu 
tun. Mentale Stärke und Wissen sind am Bau genau so gefragt wie 
Körperkraft. Wer als Frau auf der Baustelle arbeiten möchte, wird 
die gleiche Leistung erfüllen wie ein Mann und das auch in Bezug 
auf die Muskelkraft. Gutes Training, richtige Bewegungsabläufe, 
wie z. B. das korrekte Auf- und Anheben, Stärke im Kopf und der 
etwas andere Zugang zu manchen Dingen lassen Frauen als Bau-
arbeiterinnen bestehen.

Dipl.-Ing.in Alexandra Gschwentner, 47, Bauingenieurin

Kalkulatorin im Bereich RIEDERBAU Haus
„Die Aussagen bzgl. Frauen am Bau sind überholt.

Ich habe das in der Weise auch nie erlebt - weder von 
Kundenseite, noch von Seite der Bauarbeiter. Die eigene 

Persönlichkeit und der Umgang miteinander sind wichtig. 
Gemischte Gruppen wirken positiv in den Projekten.“ 

FUNDAMENT

Ada Lovelace (1815 –1852)
Erste Programmiererin von Computer-Algorithmen.

Marie Curie (1867 –1934)
Physikerin, Chemikerin und Radiologin. Entdeckerin der

Radioaktivität. Nobelpreis für Physik und Nobelpreis für Chemie.
Clärenore Stinnes (1901–1990)

Erfolgreiche europäische Rennfahrerin.
Erste Erdumrundung mit dem Auto.

Lise Meitner (1878 –1968)
Atomphysikerin und Entdeckerin der Kernspaltung.

Walentina Tereschkowa (1937)
Sowjetische Kosmonautin. Die erste Frau im Weltraum.

Jovanka Bontschits (1887 –1966)
Erste Frau mit Diplom-Ingenieur-Titel. Abschluss an der

TU Darmstadt in Architektur für Hochbau.
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FACEBOOK
Besuchen Sie uns auch auf 
Facebook! Auf unserer Seite 
bleiben Sie stets up-to-date, 
egal ob Neuigkeiten über un-
sere MitarbeiterInnen und den 
Betrieb, laufende Bauprojekte 
oder auch aktuelle Stellenan-
gebote.

INSTAGRAM
Verfolgen Sie uns auf Ins-
tagram. Wir zeigen Ihnen 
unsere Projekte, gewähren 
Ihnen Einblicke in unsere 
Arbeit und lassen Sie an schö-
nen RIEDERBAU-Momenten 
teilhaben.

YOUTUBE
Kennen Sie eigentlich schon 
unseren YouTube-Kanal? 
Dort finden Sie regelmäßig 
neue Videos rund um virtuelle 
Hausplanung, unser Team und 
unser Unternehmen. 

LINKEDIN | XING
Vernetzen Sie sich und Ihr 
Unternehmen mit uns. Wir 
halten Sie branchenspezi-
fisch auf dem Laufenden und 
informieren Sie über aktuelle 
Stellen.

FUNDAMENT

Alexandra Seliger, 45, Dipl.-Ing.in Architektur (FH)
Architektin sowohl für RIEDERBAU Haus

als auch projektübergreifend

„Frauen sind tatsächlich im Baugewerbe immer noch eine 
Ausnahme, doch erfreulicherweise mit steigender Tendenz. 

Grundsätzlich denke ich, dass das Geschlecht keine wesentliche 
Rolle spielt. Wie überall kommt es darauf an, seinen Beruf mit 

Leidenschaft auszuüben – also dafür zu brennen. Architektur 
ist meine Passion und bei RIEDERBAU habe ich jederzeit das 

Gefühl, für meine Arbeit geschätzt zu werden. Obwohl wir 
Frauen auf Augenhöhe wahrgenommen werden und sich die 

Branche toleranter zeigt, fehlt es noch an stimmigen Konzepten 
hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Doch 

der Blick auf aktuelle Studien der Generationsforschung zeigt 
deutlich, dass die Zukunft in flexiblen Modellen betreffend 

Arbeitszeit und -ort liegen muss. Dann wird man eines Tages 
eventuell auch nicht mehr von Frauen- oder Männerberufen 
sprechen, sondern die Berufsbilder ganz selbstverständlich 

unisex betrachten.“

Judith Korwarsch, 26, Prozessmanagement Lean Construction,
BA in Unternehmensführung; derzeit MA ERP- und 
Geschäftsprozessmanagement

„Ich habe durch meine Ausbildung am technischen Gymnasium 
und im Studium schon länger Berührungspunkte mit der Technik 
und dem Bau. Nachteile als Frau in eher männerdominierten 
Fachgebieten habe ich kaum erfahren. Dich behaupten und 
dein Wissen zeigen musst du meiner Ansicht nach überall, aber 
natürlich ist es von Vorteil, wenn du Begeisterung für Technik und 
die Baubranche mitbringst. Gebaut wird immer, allein deswegen 
ist die Tätigkeit in der Baubranche die richtige Zukunft für mich.“

Karin Hämmerle, 49, Kalkulatorin Hochbau und Abrechnung

„Ich bin schon immer in der Baubranche tätig und sozusagen 
Quereinsteigerin. Ich war damals in einem anderen 
Bauunternehmen Sekretärin und zudem schon in Teilen mit-
verantwortlich für die Kalkulationen und Abrechnungen. 
Dann hatte ich die tolle Chance die Umstellung von analoger 
Kalkulation auf die computergestützte Variante als Projekt 
umsetzen zu dürfen. So bekam ich hier natürlich von Grund auf 
viel Erfahrung. Als Frau habe ich noch nie irgendwelche Nachteile 
in der Baubranche erfahren. Wenn man normal mit den Leuten 
umgeht, wird man weder belächelt noch als unfähig hingestellt. 
Man darf sich natürlich auch nicht alles persönlich zu Herzen 
nehmen – das ist aber in anderen Branchen auch so.“

Veronique Strablegg, 19, Maurerlehrling

„Selbstverständlich wird man erst einmal etwas belächelt und 
getestet. Man muss sich als Mädel beweisen, doch dann ist 

man auch schnell akzeptiert. Generell hat man als Frau keine 
Nachteile am Bau. Da sind eher Sachen wie die Körpergröße, 

gutes Immunsystem etc. wichtig und das braucht man als Bursch 
auch. Ich wollte unbedingt eine Lehre am Bau absolvieren, was 

jedoch leider noch nicht überall möglich ist, da die Denke der 
Unternehmen hinsichtlich Mädels am Bau oft noch anders ist. Die 

Lehre war meine Leidenschaft und ich bin froh, dass ich hier die 
Möglichkeit dazu habe. Ich habe geregelte Arbeitszeiten, dadurch 
auch viel Freizeit und verdiene mehr als befreundete Mädels, die 

einen anderen Beruf lernen.“



RIEDERBAU GmbH & Co KG | Hoch- und Tiefbau seit 1956 | Egerbach 12 | A - 6334 Schwoich / Kufstein 

Tel: +43 (0)5372 62688 | Fax: +43 (0)5372 62688-19 | E-Mail: office@riederbau.at | www.riederbau.at 


